
Impulsreferat zur kindlichen Entwicklung – der etwas andere Elternabend 
 
Am 20.01.2020 durften sich die Eltern des Paradieskindergartens und der Spielgruppe über 
einen besonderen Elternabend mit der Referentin Rahel Piazzi freuen, an welchem sie über 
verschiedene Faktoren, die mitprägend sind für die kindliche Persönlichkeitsentwicklung, 
referierte. 
So wird die Persönlichkeit eines Kindes neben unbeeinflussbaren Aspekten, wie z.B. 
genetischte Anlagen, auch durch die bewusst oder unbewusst gelebten Rollen der Eltern 
mitgeprägt. Hinzu kommen noch Faktoren wie z.B. der eigene Erziehungsstil, das Elternbild, 
die im Elternhaus vorherrschende Atmosphäre usw. All das wirkt unmittelbar mit an der 
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes.  
Auch die Rolle, die Eltern in ihrer Kindheit selbst gelebt haben, spielen eine erhebliche Rolle. 
So wird z.B. eine Person, die in der Kindheit die Rolle des „Prinzen“, der „Prinzessin“ gelebt 
hat, Geschehnisse des Lebens anders deuten als jemand, der sich in der Rolle des 
„schwarzen Schafes“ erlebt hat. 
Dazu kommen die tendenziösen Rollen, die wir aufgrund unserer Position in der 
Geschwisterreihe innehatten - so wird ein 2. geborenes Kind tendenziell eher aus Regeln 
ausbrechen wollen als ein erstgeborenes, welches eher zu Anpassungen neigt, etc.   
Diesen Rollen und deren Auswirkungen spürten wir, angeregt durch verschiedene 
Impulsfragen, an diesem Abend etwas nach und erkannten, dass wir mit dieser in der 
eigenen Kindheit gelebten Rolle dann in weiterer Folge mitunter auch ins Erwachsenenleben 
gehen und mit den aus der Rolle resultierenden Lebensmustern wiederum die eigenen 
Kinder mitprägen.  
In einem nächsten Schritt machten wir uns nun Gedanken zu den Rollen, die unsere Kinder 
leben und wie die Interaktionsmuster zwischen uns und ihnen aussehen.  
Ziel war es, ein Stück Klarheit darüber zu bekommen, wie wir als Eltern mit unserem 
Verhalten die erkennbare Rolle des eigenen Kindes unbewusst verstärken und mitprägen.  
Abgerundet wurde dieser besondere Elternabend mit Impulsen für den aktuellen 
Erziehungsalltag. 
 
Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, Rahel Piazzi auch zukünftig als Referentin bei uns 
begrüßen zu dürfen! So wird sie im Rahmen unseres Elterncafes – welches auch 
außenstehenden Personen offen steht - noch weitere interessante Impulse geben. 
 

Rahel Piazzi ist individualpsychologische Beraterin 

und selbst Mutter. Sie lebt mit ihrer Familie im 
Vorderland und bietet auf Anfrage auch persönliche 
Seelsorgegespräche an.  


